mensch, hamburg!

Sonnabend/Sonntag, 4./5. Januar 2020

Reden statt schweigen!
Wie sich dr. stephanie
Wuensch einsetzt,
die Tabus um
psychische
Krankheiten zu
brechen.
Von Peter Wenig

D

er Blick von
ihrem Schreibtisch fällt auf
einen 150 Jahre alten Biedermeierschrank aus Mahagoni. Ein kostbares Möbelstück für
Dr. Stephanie Wuensch (58). Der
Schrank stand einst bei ihren Urgroßeltern, dann bei den Großeltern.
„Er erinnert mich an meine Großmutter“, sagt die Ärztin.
Auch ihre Großmutter, 1901 in Otterndorf/Kreis Land Hadeln geboren,
wollte Ärztin werden. Sie gehörte zu den
ganz wenigen Frauen, die in den 1920erJahren in Deutschland studierten. Nach
sechs Semestern brach sie ihr Studium in
Heidelberg ab, als sie ihre große Liebe
kennenlernte und heiratete.
„Meine Großmutter hat immer bedauert, dass sie ihr Studium nicht beendet hat“, sagt Stephanie Wuensch. Entsprechend stolz war die alte Dame später
auf ihre Enkeltochter, die ihr Medizinstudium in Hamburg abschloss. „Meine
ersten Jahre auf meinem beruflichen
Weg hat sich noch mitbekommen“, sagt
Stephanie Wuensch. Ihr sei es immer
wichtig gewesen, dass Frauen auch beruflich ihren eigenen Weg gehen.
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seit 2005 firmiert der
Verein als stiftung
Dies ist Stephanie Wuensch ohne Frage
gelungen. Seit 2012 führt sie als Vorstandsvorsitzende die Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll. Die Stiftung betreut inzwischen 1000 Menschen mit
einer psychischen Erkrankung oder seelischen Behinderung. Damit zählt die
Stiftung mit 300 Mitarbeitenden zu den
größten Einrichtungen dieser Art im
Norden.
Ein erstaunlicher Weg: Als Pflegekräfte und Angehörige von Patienten des
ehemaligen Allgemeinen Krankenhauses
Ochsenzoll den Freundeskreis Ochsenzoll gründeten, wollten sie vor allem
Spenden einwerben, um das Krankenhaus schöner zu machen – etwa mit dem
Kauf von Bildern. Mitte der 1980er-Jahre
entwickelte sich der Verein zu einem
Dienstleister auf dem Gebiet der
Psychiatrie, firmiert seit 2005 als Stiftung. Und doch ist eines geblieben: Die
Stiftung arbeitet wirtschaftlich wie organisatorisch völlig unabhängig vom Krankenhaus Ochsenzoll, das inzwischen
zum Asklepios-Konzern gehört.
Die Öffentlichkeit kennt die Stiftung
vor allem durch die Veranstaltung „reden! statt schweigen“. Jeden November
lädt der Freundeskreis Ochsenzoll zu
einer Veranstaltung in die Kulturfabrik
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Eine Kämpferin
für die Seele
Kampnagel ein, um über psychische Erkrankungen zu informieren.
Müsste man die Mission von Stephanie Wuensch auf drei Worte komprimieren, reden statt schweigen würde es gut
treffen. Seit Jahrzehnten wirbt die Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie dafür, die Tabus zu brechen. Es ist ja auch

kaum zu begreifen: Die Krankheit an der
Seele ist längst ein Massenphänomen –
nach Studien hat bis zu einem Drittel der
erwachsenen Bevölkerung im Laufe ihres
Lebens psychische Probleme bis hin zu
schweren Depressionen. Und doch sagen
viele Betroffene im Kollegen- oder
Freundeskreis lieber: „Ich habe Rücken.“

Genau deshalb ist Stephanie Wünsche
die Aufklärung über psychische Erkrankungen so wichtig: „Nur genaue Information lindert Ängste und Vorbehalte.“
Für diese Rolle, das darf man sagen,
ist die Hamburgerin die Idealbesetzung.
Fachlich als Ärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. Und
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menschlich als jemand, der gern auf andere Leute zugeht. „Kommunikation war
für mich immer wichtig“ sagt sie.
Dies war auch der entscheidende
Grund, warum sie sich im Medizinstudium gegen die Orthopädie entschied.
Dabei hätte diese Fachrichtung nahegelegen, um später einmal die Praxis ihres
Vaters zu übernehmen. Doch dafür ist
die Faszination der Psyche zu groß: „Die
Seele hat mich immer interessiert.“
Die Schattenseiten der Seele lernte
Stephanie Wuensch in Ochsenzoll kennen. Sie behandelte auch psychisch
kranke Straftäterinnen. „Von Tötungsbis zu Betrugsdelikten war alles dabei“,
sagt Stephanie Wuensch.
Doch ihr Schwerpunkt bleibt die
allgemeine Psychiatrie. Und dort sucht
sie sich ein Gebiet für ihr gesamtes Berufsleben: Enthospitalisierung. Hinter
diesem Wortungetüm verbirgt sich das
Ziel, psychisch kranke Menschen, die
mitunter über Jahrzehnte auf einer
Station gelebt haben, wieder fit zu machen für ein eigenständiges Leben
außerhalb der Klinik. „Ende der
1980er-Jahre entstand eine Aufbruchstimmung in der Psychiatrie“, sagt
Stephanie Wuensch.
Inzwischen hat sich in ihrer Disziplin längst der Gedanke durchgesetzt, Patienten möglichst zügig in
das Alltagsleben zu integrieren. Bei
650.000 Menschen, die in Deutschland an einer chronischen seelischen
Erkrankung leiden – die meisten an
Schizophrenie –, ist dieser Weg
schon aus Kapazitätsgründen alternativlos.
Auf dem Weg, psychisch Kranken ein eigenständiges Leben zu
ermöglichen, bleibt die Wohnungssuche ein großes Hindernis. „Da gibt es viele Vorurteile.
Viele denken, psychisch Kranken schreien die ganze Nacht,
lassen die Wohnung verwahrlosen oder führen ständig
Selbstgespräche“, sagt Stephanie Wuensch. Dabei seien diese Sorgen in den allermeisten Fällen unbegründet: „Zum Glück gibt es
aber auch verständnisvolle Vermieter, die für unsere Klienten
sogar ihre Wohnungen umbauen.“
Zudem unterhält die Stiftung zwei
eigene Appartementhäuser und ein
Wohngruppenhaus.
Und doch besteht bei schweren psychischen Erkrankungen immer das Suizid-Risiko. Wer sich auf das Feld der Psychiatrie begibt, weiß, dass sich in
Deutschland fast 10.000 Menschen pro
Jahr das Leben nehmen. Damit sterben
in unserem Land fast dreimal mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle.
Auch Stephanie Wuensch hat Patienten durch Suizide verloren. „Das ist
jedes Mal ein unglaublich großer Schrecken“, sagt sie. Es bleibe „etwas Unfassbares“ zurück: „Und jedes Mal frage ich
mich: Habe ich genug getan? Habe ich
Signale übersehen?“
Abschalten vom Job kann sie am
besten beim Reisen, Fahrradfahren und
bei Besuchen im Theater und in der
Oper. Und sie mag Gesellschaftsspiele.
Ihr Favorit heißt „Thurn und Taxis“, das
Spiel des Jahres 2006. Wer gewinnen
will, muss mit der richtigen Taktik Post-
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3 F r ag e n
1. Was ist ihr wichtigstes persönliches
Ziel für die nächsten drei Jahre?

Lebensfreude.

2. Was wollen sie in den nächsten drei
Jahren beruflich erreichen?

Mit verlässlichen und gut gelaunten Kostenträgern gemeinsam innovative Versorgungsangebote für Menschen mit
seelischen Erkrankungen aufbauen. Dieses Ziel will ich mit vielen tollen Mitarbeitenden erreichen.
3. Was wünschen sie sich für hamburg
in den nächsten drei Jahren?

Noch mehr konkrete Maßnahmen zum
Klima- und Umweltschutz. Zudem brauchen wir verstärkt Ideen, um den Auswirkungen der demografischen Entwicklung zu begegnen.
kutschen auf möglichst lange und gewinnträchtige Strecken schicken.
Ein Strategiespiel passt zu ihr. „Ich
bin verbindlich, zuverlässig, gut organisiert, interessiert, aber auch manchmal
etwas ungeduldig“, beschreibt sie ihren
Führungsstil, Beim Abendblatt-Termin
ist sie es, die am Ende des Gesprächs den
Reporter an die drei Fragen erinnert,
Standard bei jedem Porträt auf dieser
Seite.
Angesichts der künftigen Herausforderungen braucht die Stiftung auch jemanden mit einer guten Strategie an der
Spitze. Der Pflegenotstand in Deutschland ist auch in der Psychiatrie angekommen, die Stiftung sucht Pflegekräfte. Inzwischen wirkt sich auch der Ärztemangel aus.
„Es wird zunehmend schwieriger,
Kolleginnen und Kollegen zu finden“,
sagt Stephanie Wuensch. Zugleich
wächst die Zahl der Klienten, es gibt immer mehr psychisch Kranke. Wobei es
ganz korrekt heißen müsste: psychisch
Kranke, die sich zu ihrer Krankheit bekennen. „In der Kriegsgeneration galt
noch, dass man sich nicht so anstellen
solle, wenn man mal traurig ist. Das ändert sich zum Glück.“

Politik setzt sich zu wenig mit
den Ängsten auseinander
Sorgen macht der Ärztin, dass die Politik
sich zu wenig mit Ängsten auseinandersetze. Etwa in der Stadtplanung. „Menschen brauchen räumlichen Abstand. Es
ist wichtig, dass man sich durch Nachverdichtungen nicht immer dichter auf
die Pelle rückt.“ Oder der Klimawandel:
„Hier muss die Politik noch entschlossener handeln, auch Vorgaben machen. Es
gehört zu den Urängsten, dass der
Mensch eine Gewalt nicht mehr beherrschen kann.“
Bleibt am Ende eine Frage: Was ist
eigentlich drin in dem Biedermeierschrank der Großmutter? Stephanie
Wuensch öffnet ihn behutsam, der Inhalt ist unspektakulär. Alte Kalender, betagte Fachbücher, Mini-Hanteln. „Ich
bewahre hier nur Dinge auf, die ich selten brauche“, sagt sie. Der Schrank sei
viel zu alt, um ihn jeden Tag mehrfach zu
öffnen und zu schließen. Stephanie
Wuensch will noch lange Freude an dem
Möbelstück haben, das sie so sehr an ihre
Großmutter und unbeschwerte Ferientage in Otterndorf erinnert.
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Wie sich ein Absturz als perfide geplanter Mehrfach-Mord entpuppte
Eine neue Folge in der Reihe „Dem Tod auf der Spur“, zu hören unter www.abendblatt.de/podcasts und zu lesen sonnabends an dieser Stelle – im Wechsel mit „Vier Flaschen“
: : Wine & Crime – kann es einen besse-

ren Titel für eine Kolumne geben? Abwechselnd geht es an dieser Stelle um die
schöne Welt der Weine und um die weniger schöne Welt der Verbrechen. Wir
hoffen, Ihnen damit Appetit zu machen
auf unsere beiden Podcasts, die ebenfalls
im Wechsel jedes Wochenende auf
www.abendblatt.de/podcasts
erscheinen: Auf „Vier Flaschen“ und „Dem Tod
auf der Spur“. Das müssen Sie hören!
Es sollte ein wunderschöner Familienausflug werden. Ein unvergessliches
Erlebnis: Eine Familie aus Norddeutschland freut sich auf einen Rundflug über
ihre Stadt. Doch statt die Freiheit am
Himmel genießen zu können, kommt es
zu einem tödlichen Absturz. Niemand an
Bord der Cessna kann aus den Trümmern lebend geborgen werden. Und was
dieses Drama noch entsetzlicher erscheinen lässt: Dieser Flugzeugabsturz ist
kein Unglück, wie es zunächst scheint —
sondern ein kalt geplanter Mord an mehreren Menschen.
Der Täter ist ein 44-Jähriger. Er hat
mit voller Absicht seine Familie ausgelöscht. Und den Tod des Piloten hat der

Familienvater mit einkalkuliert. Ohne
Bedenken und ohne Mitleid. „Der 44-jährige Familienvater hat damals seinen Abgang ,todsicher‘ geplant“, sagt Rechtsmediziner Prof. Klaus Püschel über den
Unfall aus dem Jahr 1984 in der neuesten
Folge des Abendblatt-Crime-Podcasts
„Dem Tod auf der Spur“ mit AbendblattGerichtsreporterin Bettina Mittelacher.
„Wenn ein Flugzeug abstürzt, vermuten
Außenstehende eher ein Unfallgeschehen als eine Selbsttötung“, so Püschel.
„Aber für den Suizidenten ist der
Tod weiterer Menschen unter Umständen ziemlich gleichgültig. Oder es ist
vielleicht sogar seine Fiktion, andere
,mitzunehmen‘.“ 46 Minuten nach dem
Start gerät die Cessna 172 plötzlich ins
Taumeln und rast schließlich senkrecht
zu Boden und zerbirst neben einem Fußballfeld. „Es gab einen Knall, Feuer war
zu sehen, dann eine Explosion. Und
plötzlich war alles ein Flammenmeer“,
schildert einer der Augenzeugen das Unglück. Ein anderer sagt: „Es war ein richtiger Feuerball.“
Zunächst ist nicht bekannt, wie viele
Opfer sich in der Maschine und in deren
Umfeld befinden. Alles ist in Qualm und

Schutt verschwommen, die Unglücksstelle ein Chaos aus Bruchstücken der
Cessna. „Einen Flugzeugabsturz aus so
großer Höhe wie in diesem Fall mit rund
150 Metern hat noch nie jemand überlebt“, erklärt Püschel. Den Beamten, die
nach dem Cessna-Unglück zum Tatort
kommen und noch am selben späten
Abend die Leichen bergen, bietet sich ein
grauenhaftes Bild. Die völlig ausgebrannte Maschine liegt auf dem Rücken.
In den Trümmern werden fünf Tote
geborgen, ihre Körper weisen schwerste,

multiple Verletzungen auf, an Knochen
und Organen, sowie Verbrennungen.
Drei der Opfer haben noch ihre Sicherheitsgurte um. Doch diese konnten das
Schlimmste nicht verhindern.
Um die Absturzursache zu ermitteln, wird vor allem der Pilot, ein 52 Jahre alter Mann mit Tausenden Flugstunden Erfahrung, rechtsmedizinisch untersucht. Wegen einer Einengung an der
Herzkranzschlagader erscheint ein Herzinfarkt als mögliche Ursache. Aber der
wahre Geschehensablauf, der sich wenig
später herauskristallisiert, gleicht dem
Stoff für einen Psychothriller: Denn während des Fluges setzt der Mann auf dem
Platz neben dem Piloten einen lang gehegten, mörderischen Plan um: Er zückt
ein Messer, holt aus und rammt die Waffe dem Flugzeugführer in die Brust.
Der schwer verletzte Pilot verliert
die Kontrolle über die Cessna und verreißt das Steuer. Das Flugzeug beginnt
zu taumeln, stürzt in die Tiefe und zerschellt. Der Familienvater selbst hat dazu beigetragen, dass der Absturz vom
Himmel als das erkannt wird, was er tatsächlich ist: ein perfider, kalt geplanter
Suizid zusammen mit der Tötung vierer

weiterer Menschen. Der 44-Jährige hat
seine mörderische Absicht auf einer
Tonbandkassette verkündet und diese
seinem Bruder zugeschickt. „Wenn ihr
dieses Band hört, sind wir bereits bei
Oma“, sagt die ruhige Stimme des Familienvaters vom Tonband. Die Großmutter ist einen Monat zuvor gestorben.
„Wir gehen von einem vierfachen
Mord aus“, sagt wenig später der Leiter
der Ermittlungen, ein Oberstaatsanwalt,
vor Journalisten. Zuvor ist wegen des
Hinweises auf dem Tonband erneut an
der Absturzstelle gezielt gesucht worden. Die Beamten werden fündig: Sie sichern im Brandschutt der Cessna ein
Bundeswehrkampfmesser von 26 Zentimeter Länge. An der Klinge sind deutlich
Blutspuren zu erkennen. Und es gibt
einen weiteren Beweis durch die Sektionsbefunde der Rechtsmedizin, dass
das Flugzeugunglück tatsächlich durch
eine Messerattacke ausgelöst worden ist.
„Wir konnten den Tathergang mit dem
unverhofften Messerangriff rekonstruieren, weil wir in der Brust des Piloten,
nachdem wir sie von geschmolzenen und
verkohlten Metallteilen und Kleidungsresten gesäubert hatten, eine typische

Verletzung feststellten, wie sie durch
einen Messerstich entsteht“, erinnert
sich Püschel.
„Wir fanden am Brustkorb eine klaffende Wunde. Das Sektionsergebnis
macht nachdenklich. Wenn es den Hinweis auf das Messer nicht gegeben hätte,
hätten wir wohl angenommen, dass die
Wunde in der Brust durch ein zerborstenes Stück Blech erzeugt wurde.“ Dieser
Fall zeige eindrucksvoll, „wie eine sehr
gründliche Obduktion und eine Würdigung der Gesamtumstände das Ergebnis
der Ermittlungen entscheidend beeinflussen können“. Als Motiv für den Familienvater, sich und seine Familie töten zu
wollen, nannte der 44-Jährige finanzielle
und familiäre Probleme. Auch von Scheidung wird gesprochen. Dass er durch
den gewollten Flugzeugabsturz auch
noch einen Mord an dem Piloten begeht,
scheint den Familienvater nicht zu kümmern. „Ich will heil zu dir zurückkommen“, hat der Pilot immer wieder seiner
Frau versichert. „Also bring ich auch
meine Passagiere heil nach Hause.“ Doch
all seine Umsicht und Erfahrung können
ihn nicht gegen die skrupellosen Mordpläne seines Kunden schützen.
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